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(54) Vorratsbehaltnis fur analytische Hilfsmittel

(57) Die vorliegende Erfindung betrifft ein Vorrats-

behaltnis aus einem starren Material fur zwei Oder meh-
rere analytische Hilfsmittel enthaltend separate

Kammern, in denen jeweils hdchstens ein Hilfsmittel

untergebracht werden kann, wobei die Kammern sich

zueinander in einer regelmaRigen geometrischen

Anordnung befinden und jede der Kammern zumindest

zwei gegeniiberliegende, jeweils durch eine Folie ver-

schlossene Offnungen aufweist, dadurch gekenn-

zeichnet, daB jede Kammer Mittel zur Fixierung der

Position der analytischen Hilfsmittel in der Kammer auf-

weist. Weiterhin betrifft die Erfindung ein System zur

Bevorratung von analytischen Hilfsmitteln enthaltend

ein erfindungsgemaBes Vorratsbehaltnis und zwei Oder

mehrere analytische Hilfsmittel.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft ein Vorratsbehaitnis aus
einem starren Material fur zwei Oder mehrere analyti-

sche Hilfsmittel, bei dem diese einzeln in Kammern s

untergebracht werden konnen, die sich zueinander in

einer regelmaBigen geometrischen Anordnung befin

den, wobei jede der Kammern zumindest zwei gegen-
uberliegende, durch eine Folie verschlossene

Offnungen aufweist. Die Erfindung betrifft weiterhin ein w
System zur Bevorratung von analytischen Hilfsmitteln

enthaltend ein erfindungsgemaGes Vorratsbehaitnis

und zwei Oder mehrere analytische Hilfsmittel

[0002] Fur die chemische und biochemische Analyse
von festen und flussigen Probenmaterialien haben sich 75

in den daftir spezialisierten Labors, aber insbesondere
auch fur den Einsatz auBerhalb fester Labors tragerge-

bundene Schnelltests etabliert. Basierend auf einer

eigens entwickelten Trockenchemie sind solche trager-

gebundenen Schnelltests, trotz der oftmals komplexen 20

Reaktionen unter Beteiligung empfindlicher Reagen-
zien, einfach und unkompfiziert, selbst von Laien.

durchzufuhren. Prominerrtestes Beispiel fur tragerge-

bundene Schnelltests sind Teststreifen fur die Bestim-

mung des Blutglukosegehaltes bei Diabetikern. Ebenso 25

bekannt sind Ein- Oder Mehrfelderteststreifen fur die

Urinanalytik und diverse Indikatorpapiere. Da neben
Schnelltesten in Streifenform (Teststreifen) auch andere
Former von tragergebundenen Schnelltests existieren,

spricht man allgemeiner von "analytischen Testelemen- 30

ten".

[0003] Trockenchemische, tragergebundene Schnell-

tests sind fur den Verkauf an den Endverbraucher meist

mehrfach verpackt. Die Schnelltest befinden sich meist

in einer ersten, sie direkt umgebenden Verpackung (Pri- as

marverpackung), welche wiederum in einer weiteren

Verpackung (Umverpackung, Sekundarverpackung)

steckt, die zusatzlich zur Primarverpackung meist

Handhabungshinweise fur die Schnelltests in Form von

Packungsbeilagen enthalt Die Primarverpackungen 40

sind so konzipiert, dal3 sie die wesentlichen Aufgaben
zum Erhalt der Funktion der chemischen und biochemi-

schen Bestandteile auf dem Testelement wahrend einer

langeren Lagerzeit erfullen. Diese Aufgaben sind vor

allem Schutz vor der Einwirkung von Lichtstrahlen, 45

Schutz vor dem Zutritt von Luftfeuchtigkeit. Schmutz,
Keimen und Staub, sowie Schutz vor mechanischer

Beemtrachtigung der Testelemente

[0004] Eine der am haufigsten anzutreffenden For-

men der Primarverpackung ist die Darbietung von lose so

eingeschutteten Testelementen in Aluminium- oder

Kunststoffrdhren, die durch einen aufzudruckenden

oder aufzuschraubenden Stopfen verschlossen sind.

Die oben skizzierten Aufgaben der Primarverpackung

werden durch diese Rohrenverpackungen befnedigend

gelost. Aufgrund der umstandlichen manuellen Ent-

nahme der einzelnen Testelemente aus der Primarver-

packung scheinen diese nicht mehr zeitgemaB,

weshalb alternative Verpackungskonzepte entwickelt

wurden. Diese bieten neben den oben genannten
Eigenschaften zudem die M6glichkeit. die Testelemente

einzeln automatisch aus der Verpackung zu entnehmen
und direkt einem MeBgerat, welches zur Messung und
anschlieBenden Auswertung der Testergebnisse dient,

zur Verfugung zu stellen

[0005] EP-A 0 622 119 beschreibt Bevorratungssy-

steme aus starren, wasserdampfundurchiassigen Mate-
rialien fur streifenformige Testelemente, bei denen die

Testelemente einzeln in folienversiegelten Kammern
aufbewahrt werden (Einzelversiegelung) Die Kammern
fur die Test-streifen - wie streifenformige Testelemente

auch bezeichnet werden - besitzen die Form von Rdh-
ren mit rechteckigem Querschnitt und sind geometrisch

regelmaBig zueinander ausgerichtet, so daB sich fur

das Bevorratungssystem beispielsweise die Form eine

5

im wesentlichen rechteckigen Magazins oder Klapp-

etuis, beide mit zueinander parallelen, in einer Linie

nebeneinanderliegenden Kammern, oder eines »ngli-

chen Zylinders bzw. einer flachen, kreisfarmigen

Scheibe mit radial urn eine zentraie Achse gruppierten

Kammern ergibt Die Testelemente konnen sowohl
manuell als auch durch eine mechanische Vorrichtung

aus dem Bevorratungssystem entnommen werden,
wobei die im Vorratsbehaitnis verbleibenden Testele-

mente durch die Einzelversiegelung weiterhin geschotzt

sind. AuBerdem beschreibt EP-A 0 622 119 die Mog-
lichkeit, Trockenmittel wie z. B. Kieselgele und Moleku-
larsiebe, innerhalb der Kammern fur die Teststreifen

bereitzustellen, urn Restfeuchte aufzunehmen, die

durch den HerstellprozeB der Teststreifen bedingt ist

oder die trotz der Versiegelung und der Verwendung
von wasserdampfundurchiassigen Materialien in die

Kammern eingedrungen ist. Auf einer der AuBenseiten
des Bevorratungssystems kann ein Datentrager, wie z.

B. ein Etikett in lesbarer Schrift, ein Strichcodeetikett

oder ein Magnetstreifen, angebracht sein, auf dem
chargenspezifische Daten und gegebenenfalls weitere

Informationen zu den Testelementen im System gespei-

chert und abrufbar sind Ein Teil der in EP-A 0 622 1 19
beschriebenen Vorratsbehaitnisse fur Testelemente
sind fur den Einsatz in entsprechend gestalteten MeB-
systemen, bestehend im wesentlichen aus MeBgerat,
Vorratsbehaitnis und Testelementen, geeignet.

[0006] EP-A 0 732 590 und US 5,489,414 beschrei-

ben runde, scheibenformige Vorratsbehaitnisse fur

Testelemente, die fur den Einsatz in kompakten MeBge-
raten, beispielsweise zur Blutzuckerselbstkontrolle bei

Diabetikern, geeignet sind. Die Testelemente sind hier

sternformig in einer Ebene urn den Scheibenmittelpunkt

angeordnet und einzeln in Blistern, wie sie beispiels-

weise zur Einzelverpackung von Tabletten bekannt
sind, schmutz- und feuchtigkeitsdicht emgesiegelt. Im
Vorratsbehaitnis nach EP-A 0 732 590 ist fur jedes Test-

element ein separates Blister fur ein Trockenmittel vor-

gesehen, wobei Trockenmittelblister und

Testelementeblister miteinander verbunden sind, so

2



3 EP0 951 939 A2 4

daB eine effektive Entfeuchtung des Testelementebli-

sters gewahrleistetist.

[0007] Aus US 5.510.266 und EP-A 0 738 666 sind

zylindrische, in SpritzguBverfahren aus Kunststoffen

hergestellte Testelemerrtemagazine bekannt, bei denen s

die einzelnen Testelemente ahnlich den Patronen in

einer Revolvertrommel in von der Grundflache des
Zylinders zur gegenuberliegenden Decketflache durch-

gehenden Kammern angeordnet sind. Wis bereits wet-

ter oben zu EP-A 0 622 119 beschrieben sind die 10

Testelemente hier in parallel zueinander verlaufenden.

radial um eine zentrale Langsachse angeordneten.

langlichen, rohrenformigen Kammern einzeln eingesie-

gelt. wozu die kreisformigen Grund- bzw. Deckelflachen

des zylindrischen Vorratsbehaltnisses mit Folien. wie z. is

B. Aluminiumfolie. versiegelt sind Zur Errtnahme der

Testelemente aus dem Magazin wird mit einem StoBel

eine der Siegelfolien durchstochen und das zu entneh-

mende Testelement durch die gegenuberliegende Sie-

gelfolie aus seiner Kammer geschoben und so seinem 20

Bestirrmungszweck zugefuhrt. In Analogie zu EP-A 0

732 590 ist fur jede Testelemerrtekammer eine separate

Trockenmrttelkammer vorgesehen, die mit der Testele-

mentekammer uber einen Kanal verbunden ist, so daB
die Testelementekammer durch das Trockenmittel 25

zuverlassig errtfeuchtet werden kann. Auch die Testele-

merrtemagazine aus US 5,510,266 und EP-A 0 738 666

sind prinzipiell fur den Einsatz in kompakten MeBgera-

ten konzipiert.

[0008] Die im Stand der Technik beschriebenen Vor- 30

ratsbehaltnisse weisen den Nachteil auf, daB die Test-

elemente nicht optimal vor Umwelteinflussen,

insbesondere mechanischen Einfliissen geschutzt sind

Die in EP-A 0 732 590 und US 5.489,414 beschriebe-

nen Blisterverpackungen fur Testelemente sind aus ver- 35

haftnismaBig dunnen Kunststoffolien hergestellt und

bieten naturgemaB nur unzureichenden Schutz der

Testelemente vor mechanischer Beschadigung, bei-

spielsweise durch unbeabsichtigtes Driicken Oder Knik-

ken der Verpackung Die Testelemente- -to

vorratsbehaftnisse aus US 5.510.266 und EP-A 0 738

666 bieten hier besseren Schutz, da sie aus starren,

festen Materialien hergestellt werden, die zumindest

Druck- und Knickbelastungen besser standhalten als

Blisterverpackungen. Die mechanischen Schwachstel- «
len des in US 5,510,266 und EP-A 0 738 666 offenbar-

ten trommeiformigen Verpackungstyps sind jedoch die

Siegelfolien, mit denen die Grund- und Decketflache der

zylindrischen Trommel verschlossen sind, um so abge-

schlossene Testelementekammern zu erzeugen. Diese so

Siegelfolien sind - damit sie bei der Testelementent-

nahme leicht durchstochen werden konnen - in der

Regel aus dunnen Folien, beispielsweise Aluminiumfo-

lien, hergestellt und werden bei unbeabsichtigtem Fal-

lenlassen Oder unvorsichtigem Aufsetzen der 55

Verpackung auf eine Unterlage leicht verletzt. Da
bereits geringfiigige Offnungen in den Siegelfolien ein

Eindringen von Staub, Keimen und Luftfeuchtigkeit in

die Testelementekammern ermoglicht, konnen die

durch die Verpackung zu schiitzenden Testelemente

dadurch emsthaften Schaden nehmen.

[0009] Ein weiterer Nachteil der im Stand der Technik

beschriebenen Vorratsbehaltnisse liegt darin, daB die

automatische Testelemententnahme, beispielsweise

mit HiHe eines StoBels, oftmals zu einem Verkanten der

Testelemente in ihrer Kammer fuhrt. Die Zuverlassigkeit

dieser Systeme bei der Testelementebereitstellung ist

demnach nur unzureichend

[0010] Die beschriebenen Nachteile der Verpak-

kungskonzepte fur Testelemente bestehen im wesentli-

chen auch fur andere analytische Hiffsmittel.

beispielsweise Lanzetten oder Probennahmeelemente.

Obwohl bei den letztgenannten Hilfsmitteln in der Regel

keine empfindlichen Reagenzien vor Umwelteinflussen

geschutzt zu werden brauchen, ist jedoch auch hier auf

sterile Bedingungen in den Kammern des Vorratsbe-

haltnisses zu achten, nicht daB die bevorrateten Ele-

mente bei langerer Lagerung unbrauchbar werden.

[001 1 ] Aufgabe der Erfindung ist es, die Nachteile des

Standes der Technik zu beseitigen. Insbesondere ist es

die Aufgabe der vorliegenden Erfindung, ein kompaktes

und in hoher Stuckzahl kostengunstig herstellbares Vor-

ratsbehaltnis fur analytische Hilfsmittel, also z. B. Test-

elemente, Probennahmeelemente und Lanzetten,

bereitzustellen, welches die darin befindlichen analyti-

schen Hilfsmittel sicher vor schadlichen Umwelteinflus-

sen, wie z. B. Licht, Feuchtigkeit Oder mechanischer

Einwirkung, schutzen kann Desweiteren soil das Vor-

ratsbehaltnis in ein Analysensystem, enthaltend ein

kompaktes MeBgerat, das Vorratsbehaltnis und Testele-

mente, integrierbar sein und eine zuverlassige, d. h.

fehlerfrei Entnahme der analytischen Hilfsmittel, ermog-

[0012] Gegenstand der Erfindung ist ein Vorratsbe-

haltnis aus einem starren Material fur zwei Oder meh-

rere analytische Hilfsmittel enthaltend separate

Kammern, in denen jeweils hochstens ein Hilfsmittel

urrtergebracht werden kann, wobei die Kammern sich

zueinander in einer regelmaBigen geometrischen

Anordnung befinden und jede der Kammern zumindest

zwei gegenuberliegende, jeweils durch eine Folie ver-

schlossene Offnungen aufweist, dadurch gekenn-

zeichnet, daB jede Kammer Mittel zur Fixierung der

Position der analytischen Hilfsmittel in der Kammer auf-

weist.

[001 3] Unter dem Begriff "analytische Hilfsmittel" sol-

len analytische Testelemente, Kuvetten, Pipetten oder

Lanzetten verstanden werden. Vorzugsweise handelt es

sich um analytische Testelemente oder Lanzetten,

besonders bevorzugt um analytische Testelemente.

Analytische Testelemente im hier benutzten Sinn sind

visuell oder apparativ-optisch auswertbare Teststreifen,

elektrochemische Sensoren und dergleichen mehr. Da
derartige analytische Hilfsmittel im Stand der Technik

umfassend beschrieben und dem Fachmann in einer

Vielzahl von Ausfuhrungsformen gelaufig sind, erubrigt

J
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sich hier eine detaillierte Beschreibung. Beispielsweise

sei auf folgende Dokumerrte verwiesen: Deutsche
PatentanmekJung Aktenzeichen 197 53 847.9, EP-A 0
138 152, EP-A 0 821 234; EP-A 0 821 233, EP-A 0 630
609 EP-A 0 565 970 und WO 97/02487. 5

[0014] Das erfindungsgemaBe VorratsbehaHnis ent-

spricht bezuglich Form, Funktion und Materialien weit-

gehend dem Stand der Technik. Insbesondere seien

hier genannt: EP-A-0 622 1 19, EP-A-0 738 666 und US
5,510,266. Auf diese Dokumente wird hier ausdrucWich w
Bezug genommen Besonders bevorzugt hat das erfin-

dungsgemaBe Vorratsbehaltnis die Form einer im

wesentlichen zylindrischen, langlichen Trommel, in der

die Kammern zur Aufnahme der analytischen Hilfsmittel

sternformig urn die Langsachse angeordnet sind Die rs

Hohe der Trommel richtet sich im wesentlichen nach der
Lange der unterzubringenden analytischen Hilfsmittel.

Die Grund- und Deckerflachen des zylindrischen

Behaltnisses enthalten dabei die Offnungen der Kam-
mern, welche mit Folie dicht verschlossen sind. Vor- 20

zugsweise werden samtliche Offnungen einer Flache

individuell und unabhangig voneinander verschlossen,

wobei jedoch nur ein Stuck Folie verwendet wird. Durch

das individuelle und unabhangige VerschlieBen ist dafur

gesorgt, daB beim Offnen einer Kammer die Siegelfo- 25

lien fur die verbleibenden Kammern nicht beschadigt

werden.

[0015] Vorzugsweise ist der Qrundkorper des
erfindungsgemaBen Vorratsbehaltnisses aus einem
starren, spritzguBfahigen Kunststoffhersgestellt, wie z. 30

B. Polyethylen oder Polypropylen. Die Folie zum
Abdichten der Kammeroffnungen, die auch als Siegel-

folie bezeichnet wird, besteht vorzugsweise aus Alumi-

nium oder einem Aluminium-Kurtststofflaminat und ist

uber an sich bekanrrte Verfahren wie VerschweiBen as

Oder Verkleben mit dem Kunststoffgrundkorper des Vor-

ratsbehaltnisses dicht verbunden. Vorzugsweise wird

die Siegelfolie mittels Schmelzkleber auf dem Spritz-

guBgrundkorperbefestigt Urn zu verhindern, daB Kleb-

stoffreste in die Hilfsmittelkammern hinein- oder uber *o

den Rand des Vorratsbehaltnisses herausragen, kon-

nen in einer bevorzugten Ausfuhrungsform des
erfindungsgemaBen Vorratsbehaltnisses an einzelnen

oder samtlichen betroffenen Kanten Beretche zur Auf-

nahme von Klebstoffresten vorgesehen sein Beispiels- 45

weise kann an alien betroffenen Kanten eine

umlaufende Vertiefung zur Aufnahme von Klebstoffre-

sten vorhanden sein.

[0016] Je Kammer fur analytische Hilfsmittel ist in

einer bevorzugten Ausfuhrungsform des erfindungs- so

gemaBen Vorratsbehaltnisses ein individueller Trocken-

mittelvorrat vorgesehen, der vorzugsweise in einer

separaten Trockenmittelkammer untergebracht ist. Als

Trockenmittel konnen prinzipiell samtliche als Feststotfe

oder pastose Massen erhaltlichen Trockenmittel, ins- 55

besondere Kieselgel, Molekularsieb und ahnliches

mehr, eingesetzt werden. Je nach Menge des Trocken-

mittels, welches zur Entfeuchtung der Hilfsmittelkam-

i mer erforderlich ist, wird die Trockenmittelkammer

; dimensioniert. Trockenmittelkammer und Hilfsmittel-

l kammer stehen in einem Gasaustausch ermoglichen-

( den Kontakt. Sie sind bevorzugt durch einen Kanal

5 miteinander verbunden, der einen Luftaustausch der

Kammern und somit ein Entfeuchten der HiHsmittelkam-

mer ermoglicht Vorzugsweise ist der Kanal so dimen-

,
sioniert und geometrisch gestaltet, daB das
Trockenmittel, beispielsweise Kieselgel oder Molekular-

10 sieb, nicht in die Hilfsmittelkammer eindringen kann.

Gegebenenfalls ist die GroBe der Trockenmittelpartikel

entsprechend zu wahlen.

[001 7] Vorzugsweise enthalt die Trockenmittelkammer

zwei Offnungen, von denen die eine dem Befullen der

rs Kammer mit Trockenmittel dient (Befulldffnung) und die

andere den Gasaustausch ermoglichenden Kontakt mit

der Kammer fur das analytische Hilfsmittel herstellt

(Kanaloffnung). Wahrend die KanalOffnung jederzeit

geOffnet tdeiben muB, urn ein Entfeuchten der Hilfsmit-

20 telkammer zu ermoglichen, kann die Befulloffnung der

Trockenmittelkammer nach dem Einfullen des Trocken-

mittels verschlossen werden. Auf diese Weise kann
einem unbeabsichtigten Entweichen des Trockenmittels

aus der Kammer, beispielsweise bei nachfolgenden

25 Herstell- oder Befullschritten des erfindungsgemaBen

Vorratsbehaltnisses, vorgebeugt werden. Das Ver-

schlieBen der Befulloffnung der Trockenmittelkammer

kann bevorzugt durch Abdecken bspw. mit Karton,

Papier, Kunststoff- oder Metallfolie erfolgen. Weiterhin

30 bevorzugl ist die Abdeckung der BefOlloffnung durch

einen Kunststoff- oder Klebstoffpfropfen. Besonders

bevorzugl wird die Befulloffnung der Trockenmittelkam-

mer dadurch verschlossen, daB mit Hilfe eines geeigne-

ten Werkzeugs SpritzguBmaterial aus dem
as Randbereich der Offnung verstemmt, d.h. in die Off-

nung verdrangt wird und so eine Abdeckung der Off

nung formt.

[0018] Ein erfindungswesentlicher Unterschied zu den
im Stand der Technik bekannten Vorratsbehaltnissen

40 fur analytische Hilfsmittel liegt darin, daB in jeder Kam-
mer, die zur Aufnahme eines einzelnen analytischen

Hilfsmittels dient, Mittel zur Fixierung der Position des
analytischen Hilfsmittels in der Kammer vorgesehen

sind. Die Fixierung des analytischen Hilfsmittels in der

45 Kammer hat sich uberraschenderweise als vorteilhaft

herausgestellt, da hierdurch ein Verletzen der Folie,

welche die Kammern einzeln verschlieBt und somit

auch das Eindringen von Staub, Schmutz, Feuchtigkeit

und Keimen unterbindet, verhindert wird. Beim unbeab-
so sichtigten Fallenlassen, Schutteln oder StoBen des Vor-

ratsbehaltnisses kann es mit den im Stand der Technik

beschriebenen Vorratsbehaltnissen, bei denen die ana-

lytischen Hilfsmittel lose und somit beweglich in den
Kammern liegen, zu einer Perforation der Siegelfolie

55 durch das analytische Hiffsmittel kommen. Ein sicheres

Abdichten der einzelnen Kammern wahrend Fertigung,

Lagerung, Transport und Benutzung des Vorratsbehalt-

nisses und somit ein zuverlassiger Schutz der analyti-
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schen Hilfsmittel in den Kammern ist mit diesen

Behaltnissen nicht zu gewahrleisten. Mit der

erfindungsgemaBen Einfuhrung von Mitteln zur Fixie-

rung der Position der analytischen Hilfsmittel in der

jeweiligen Kammer wird dieses Problem gel6st. Die 5
Fixierung des analytischen Hilfsmittels in seiner Kam-
mer verhindert weitestgehend, daB die Siegelfolie der

Kammer durch das analytische Hilfsmittel unbeabsich-

tigt perforiert wird.

[001 9] Als Mittel zur Fixierung der analytischen Hilfs- io

mittel in einer festen Position in der Kammer sind erfin-

dungsgemaB verschiedene Ausgestaltungsformen

moglich. Neben der stabilen Fixierung der Position der

analytischen Hilfsmittel in der Kammer mussen diese

Mittel jedoch erlauben, daB das analytische Hilfsmittel is

leicht in die Kammer zu befullen und aus dieser bei ihrer

Verwendung wieder zu entnehmen ist.

[0020] Als bevorzugtes Mittel zur Fixierung der analy-

tischen Hilfsmittel in einer festen Position in der Kam-
mer hat sich herausgestellt, die Kammer teilweise zu 20

verengen, vorzugsweise in demjenigen Bereich der

Kammer, welcher der Entnahmedffnung des analyti-

schen Hilfsmittels gegeniiberliegt. Die Verengung kann
kontinuierlich, z B konisch, oder stufenweise ausge-

staltet sein und das analytische Hilfsmittel von einer 25

Oder mehreren Seiten fixieren. Die Verengung der Kam-
mer kann die Kammerwand Oder -wande auf ihrer

gesamten Flache betreffen. Es ist jedoch auch moglich,

daB die Kammer zur Verengung eine Oder mehrere
Erhebungen auf der Kammerwand oder den Kammer- 30

wanden, die ins Kammerinnere weisen, aufweist. Die

Erhebungen konnen gleich oder unterschiedlich

geformt sein und beispielsweise in Form von Kuppeln,

Stegen, Wulsten, Rippen oder ahnlichem vorliegen. Die

Erhebungen in der Kammerwand fuhren dazu, daB das as

analytische Hilfsmittel zur Fixierung der Position in der

Kammer nur teilweise beruhrt wird und erlauben somit

eine Optimierung der Krafte, mit denen die Fixierung

erzielt wird

[0021] ErfindungsgemaB hat es sich als besonders w
bevorzugt herausgestellt, die analytischen Hilfsmittel

sowohl uber eine teilweise konische Verengung der

Kammerwand als auch uber eine oder mehrere Erhe-

bungen in der Kammerwand in der Kammer zu fixieren.

Ganz besonders bevorzugt dienen als Erhebungen drei «
Stege, die sich auf zwei gegenuberliegenden Kammer-
wanden befinden und die das analytische Hilfsmittel in

der Kammer leicht verbiegen und so uber die erzeugte

Biegespannung in seiner Position fixieren. Die Verbie-

gung darf selbstverstandlich nicht zu einer Beschadi- so

gung des analytischen Hilfsmittels oder einer

Beeintrachtigung der Funktion des analytischen Hilfs-

mittels fuhren.

[0022] Weiterhin hat es sich als erfindungsgemaB

bevorzugt herausgestellt, daB je Kammer im 55

erfindungsgemaBen Vorratsbehaltnis nur eine der min-

destens zwei Offnungen der Kammer fur die Befullung

und Entnahme der analytischen Hilfsmittel geeignet ist.

Nur eine dieser zwei Offnungen ist demnach groB

genug, um das analytische Hilfsmittel durch sie hin-

durch zu entnehmen bzw. um das analytische Hilfsmit-

tel beim Befullen durch sie hindurch in die Kammer
einzubringen. Im Folgenden soil diese Eigenschaft der

Offnung kurz als "durchlassig fur analytische Hilfsmittel"

bezeichnet werden

[0023] Bei den Vorratsbehaltnissen gemaB dem
Stand der Technik (insbesondere EP-A 0 738 666 und

US 5,510,266) sind sowohl die Offnungen in der Boden-
flache als auch die Offnungen in der DeckeHlache fur

die im Vorratsbehaltnis enthaltenen analytischen Hilfs-

mittel durchlassig- Beim Befullen des Vorratsbehaltnis-

ses mit analytischen Hilfsmitteln gemaB dem
genannten Stand der Technik wird zunSchst eine Fla-

che des Vorratsbehaltnisses mit einer Folie versiegelt

und anschlieBend eine Anzahl von analytischen Hilfs-

mitteln in die dafur vorgesehenen Kammern eingefullt.

SchlieBlich wird die noch offene Flache ebenfalls mit

einer Folie versiegelt. Dieses Verfahren weist die Nach-
teile auf, daB beim Befullen der Kammern mit den ana-

lytischen Hilfsmitteln die erste Folie verletzt werden
kann und daB zwei Herstellschritte zum Versiegeln der

Kammern erforderlich sind. Bei dem erfindungsgemaB

bevorzugten Vorratsbehaltnis, bei dem jeweils nur eine

der mindestens zwei Offnungen der Kammern fur die

analytischen Hilfsmittel durchlassig ist, treten diese

Nachteile nicht auf. Das Befullen der Kammern mit ana-

lytischen Hilfsmitteln kann erfolgen, bevor eine der Off-

nungen durch eine Siegelfolie verschlossen ist, da eine

dei Offnungen der Kammer fur die analytischen Hilfs-

mittel nicht durchlassig ist und somit als Boden fur die

Kammer dienen kann, auf dem das eingebrachte analy-

tische Hilfsmittel auf liegt. Die Verletzungsgefahr fur die

Folie, die bei diesem ProzeBschritt noch nicht anwe-
send sein muB, wird dadurch minimiert. Weiterhin kann
der ProzeB der Versiegelung der Kammern durch Folien

von beiden Offnungsseiten gleichzeitig erfolgen. Zudem
kann die Siegelfolie, die auf derjenigen Seite des

erfindungsgemaBen Vorratsbehaltnisses angebracht

ist, auf der sich die fur die analytischen Hilfsmittel

undurchlassigen Kammeroffnungen befinden, grund-

satzlich nicht von innen durch das sich in der Kammer
befindliche analytische Hilfsmittel verletzt oder durch-

stoBen werden, was die Zuverlassigkeit des erfindungs-

gemaBen Vorratsbehaltnisses erhoht

[0024] Die Entnahme der analytischen Hilfsmittel aus
dem erfindungsgemaBen Vorratsbehaltnis erfolgt durch

Herausschieben des analytischen Hilfsmittels aus der

Kammer, vorzugsweise mit Hilfe eine StdBels. Fur die

bevorzugte Ausfuhrungsform des erfindungsgemaBen

Vorratsbehaltnisses, bei dem eine der beiden Offnun-

gen der Kammer fur das analytische Hilfsmittel nicht

durchlassig ist, ist es bevorzugt, daB diese Offnung fur

emen StoBel durchlassig ist, der das analytische Hilfs-

mittel aus dem Vorratsbehaltnis schieben kann. Ganz
besonders ist es bevorzugt, daB jede Kammer eine

Fuhrungsnut fur den StoBel enthalt. Diese halt den Sto-

5
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Bel und das in der Kammer befindliche analytische

Hilfsrnittel wabrend des AusstoBvorgangs in einer exakt

definierten gegenseitigen Lagebeziehung, so daB ein

Verkanten oder Aneinandervorbeigleiten von StbBel

und analytischem Hilfsrnittel verhindert wird. 5

[0025] Da die Folien, die zum VerschlieBen der Off-

nungen der Kammern des erfindungsgemaBen Vorrats-

behaltnisses dienen, zur Entnahme des analytischen

Hilfsmittels aus der Kammer von diesem durchtrennbar

sein mussen, stellen sie naturgemaB eine potentielle re

mechanische Schwachstelle des erfindungsgemaBen

Vorratsbehaltnisses dar. Die Auswahl fur Material und
Dicke der Folie ist dadurch eingeschrankt, daB ein

Durchtrennen der Siegelfolie mit Hilfe des analytischen

Hilfsmittels in der Kammer bei Druck des StoBels auf is

das analytische Hilfsrnittel mOglich sein muB. Zudem
darf das analytische Hilfsrnittel beim Durchtrennen der

Folie nicht beschadigt werden. Urn diese Siegelfolien

beispielsweise beim Abstellen des Vorratsbehaltnisses

auf eine flache Unterlage zu schiitzen, hat es sich erfin- 20

dungsgemaB als vorteilhaft herausgestellt, auf den mit

Folien verschlossenen Flachen des Vorratsbehaltnisses

Erhebungen vorzusehen, die beim Abstellen des Vor-

ratsbehaltnisses auf eine flache Unterlage einen direk-

ten Kontakt zwischen Folie und Unterlage verhindern. 25

Diese Erhebungen kbnnen als umlaufender, dunner

Randsteg an der auBeren Peripherie des erfindungs-

gemaBen Vorratsbehaltnisses ausgestaltet sein. Als

ebenso vorteilhaft haben sich Erhebungen im Zentrum

der mit Folie versiegelten Flachen des erfindungs- 30

gemaBen Vorratsbehaltnisses heraugestellt. Die Erhe-

bung kann jede betiebige Form annehmen,

beispielsweise Stege oder eine Vielzahl regelmaBig

verteilter Noppen. Die Hehe der Erhebung richtet sich

im wesentlichen nach der Dicke der verwendeten Sie- 35

gelfolie Urn erfindungsgemaB wirksam zu sein, muB
die Erhebung mindestens die Dicke der Siegelfolie plus

der Dicke einer eventuell vorhandenen Kleberschicht

zur Fixierung der Siegelfolie auf dem erfindungs-

gemaBen Vorratsbehaltnis aufweisen Vorzugsweise 40

ragt die Erhebung jedoch mindestens 300 bis 400 \m
uber die Oberflache der Siegelfolie heraus Vorzugs-

weise werden die Erhebungen nicht mit der Siegelfolie

uberzogen, sondern die Bereiche, in denen Erhebun-

gen vorhanden sind, vom Versiegeln ausgespart. Vor- 45

teilhafterweise werden in diesem Fall Siegelfolien

verwendet, die vor dem Aufbringen auf den GrundkCr-

per des Vorratsbehaltnisses mit einer entsprechenden

Aussparung versehen wurden. Das Aufbringen einer

derartigen Siegelfolie erfordert naturgemaB ein so

genaues Positionieren der Siegelfolie relativ zum Vor-

ratsbehaltnisgrundkorper.

[0026] Als besonders vorteilhaft hat es sich herausge-

stellt, daB zumindest eine der Flachen des erfindungs-

gemaBen Vorratsbehaltnisses, welche mit einer 55

Siegelfolie versehen ist, nicht eben sondern in Form
eines nach innen gerichteten Konus ausgestaltet ist.

Vorzugsweise ist dies die Flache, aus der die analyti-
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schen Hilfsrnittel beim Einsatz eines StOBels aus ihrer

Kammer herausgeschoben werden. Selbstverst&ndlich

kann auch die gegenuberliegende Flache dieses Merk-

mal aufweisen oder beide Flachen, die mit Folie versie-

gelt sind. Die konische Form der Flache besitzt den

Vorteil, daB die Siegelfolie vor unbeabsichtigter

Beschadigung geschutzt ist da nurder auBere Rand auf

einer ebenen Flache aufliegen kann. Zudem wird die

Kraft, die zum Durchtrennen der Folie erforderlich ist,

durch diese Geometrie reduziert. Vorzugsweise weist

der Konus einen Neigungswinkel bezogen auf die

ebene Flache von 1° bis 45°, besonders bevorzugt von
1° bis 10°, ganz besonders bevorzugt von 5° auf.

[0027] Fur die Aufnahme des erfindungsgemaBen

Vorratsbehaltnisses in ein MeBgerat und zum automati-

sierten Entnehmen einzelner analytischer Hilfsrnittel

konnen entsprechende Mittel im oder am Vorratsbehalt-

nis vorgesehen sein. Wichtig erscheint in diesem

Zusammenhang vor allem die genaue Positionierbarkeit

des Vorratsbehaltnisses relativ zu funktionalen

Bestandteilen eines MeBgerats, und hierbei insbesond-

ere zum StoBel fur die Hilfsmittelentnahme. In einer

bevorzugten Ausfuhrungsform enthait das erfindungs-

gemaBe Vorratsbehaltnis daher eine zentrale Bohrung,

in die ein passender Fuhrungsstift des MeBgerats an-

greifen kann. Des weiteren kann in der Bohrung oder

von dieser getrennt eine Kerbe oder ein Zahnkranz vor-

handen sein, in den eine entsprechende Antriebsvor-

richtung des MeBgerats eingreifen kann, urn das
Vortatsbehaitnis in eine begOnstigte Entnahmeposition

zu bringen.

[0028] In die zentrale Bohrung des Vorratsbehaltnis-

ses greift in einem entsprechenden MeBgerat ein Fuh-

rungsstift ein, der das Vorratsbehaltnis in der richtigen

Position fur die Entnahme der Hilfsrnittel halt Beispiels-

weise am Rand der zentralen Bohrung kann sich ein

Antriebszahnkranz befinden, in den ein entsprechend

geformtes Gegenstuck beim Einsatz des Vorratsbehalt-

nisses in ein MeBgerat eingreifen kann und mit dessen

Hilfe das Vorratsbehaltnis im MeBgerat rotiert werden

kann Durch die Rotation des Vorratsbehaltnisses im

MeBgerat kann das Vorratsbehaltnis in entsprechend

vordefmierte Positionen gebracht werden, so daB mit

Hilfe eines StoBels aus dem MeBgerat die Testelement-

entnahme und das Bereitstellen von Testelementen fur

MeBvorgange ermoglicht wird.

[0029] Ein weiterer Gegenstand der Erfindung ist ein

System zur Bevorratung von analytischen Hilfsmitteln

errthaltend ein erfindungsgemaBes Vorratsbehaltnis

und zwei oder mehrere analytische Hilfsrnittel.

[0030] Das erfindungsgemaBe System enthait ein

erfindungsgemaBes Vorratsbehaltnis gemaB obiger

Beschreibung In dem Vorratsbehaltnis befinden sich

mindestens zwei, vorzugsweise 10 bis 20 analytische

Hilfsrnittel, jeweils einzeln in eine Kammer eingesiegelt.

Besonders bevorzugt handelt es sich bei den analyti-

schen Hilfsmitteln urn Testelemente fur die Analyse von

Flussigkeiten, z, B. diagnostische Teststreifen, oder urn

6
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Lanzetten, wobei Testelemente ganz besonders bevor-

zugt sind. Selbstverstandlich ist es erfindungsgemaB

auch mfiglich, mehrere Arten von analytischen Hilfsmit-

teln, beispielsweise also Testelemente und Lanzetten,

in jeweils eigene Kammern unterzubringen.

[0031] Das erfindungsgemaBe System kann zudem
ein kompaktes MeBgerat enthalten, welches das erfin-

dungsgemaBe Vorratsbehaltnis mit den darin enthalte-

nen analytischen Hilfsmitteln, vorzugsweise

Testelementen in sich aufnehmen kann und die analyti- w
schen Hilfsmittel aus dem Vorratsbehaltnis zu errtneh-

men in der Lage ist Die analytischen Hilfsmittel werden
dabei dem MeBgerat zur Verfiigung gestellt, urn die

gewunschte Analyse damit durchzufuhren.

[0032] SchlieBlich ist Gegenstand der Erfindung ein is

System zur Bevorratung von analytischen Hilfsmitteln

enthaltend ein Oder mehrere erfindungsgemaBe Vor-

ratsbehaltnisse und je Vorratsbehaltnis zwei Oder meh-
rere analytische Hilfsmittel, wobei die

Vorratsbehaltnisse in einem Behaltnis enthalten sind. 20

[0033] Zur zusatzlichen Sicherung der analytischen

Hilfsmittel und der erfindungsgemaBen Vorratsbehalt-

nisse vor schadlichen Umwelteinflussen, insbesondere

Feuchtigkeit, Licht und mechanischer Beanspruchung,

konnen diese nochmals in em sie umgebendes Behalf- 25

nis, z. B. eine mit einem Stopfen verschlieBbare Metall-

oder Kunststoffrohre, verpackt werden Dieses das Oder

die Vorratsbehaltnis umgebende Behaltnis kann vor-

zugsweise ein weiteres Trockenmittel enthalten und so

die Lagerstabilitat der analytischen Hilfsmittel, die sich so

in den erfindungsgemaBen Vorratsbehaltnissen befin-

den, erhohen.

[0034] Die Vorteile der Erfindung konnen wie folgt

zusammengefaBt werden:

Durch die Fixierung der analytischen Hilfsmittel in

den Kammern des Vorratsbehaltnisses wird ein

Schutz der Siegelfolie bei unbeabsichtigter mecha-
nischer Beanspruchung, beispielsweise beim Fal-

lenlassen, StoBen Oder Schutteln, erzielt 40

Die Fixierung der analytischen Hilfsmittel in den

Kammern des Vorratsbehaltnisses fuhrt zu einer

genauen Positionierung der Hilfsmittel relativ zu

einem StdBel, mit dessen Hilfe sie aus der Kammer 45

geschoben werden konnen. Ein Vorbeigleiten des

StoBels am Hilfsmittel beim Ausschieben aus dem
Vorratsbehaltnis wird dadurch verhindert.

Die Fixierung der analytischen Hilfsmittel in den so

Kammern des Vorratsbehaltnisses dient auBerdem
als Fuhrung fur die Hilfsmittel beim Ausschieben

aus dem Vorratsbehaltnis. Die Gefahr des Verkan-

tens der Hilfsmittel bei diesem Vorgang wird

dadurch minimiert. 55

Da die gegenuberliegenden Kammeroffnungen

vorzugsweise unterschiedlich gestaltet und so nur
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auf einer Seite fur die analytischen Hilfsmittel

durchlassig sind, ist die Siegelfolie auf der Fiache,

die fur die Hilfsmittel nicht durchlassig ist, beim Fal-

lenlassen, StoBen oder Schutteln des Behaitnisses

nicht durch den Inhalt der Kammern gefahrdet;

zudem vereinfacht sich die Fertigung, da die Ver-

siegelung beider Fiachen, welche die Offnungen

der Kammern enthalten, in einem Arbeitsschritt

moglich ist.

Durch die spezielle Gestaltung derjenigen Fiachen

des erfindungsgemaBen Vorratsbehaltnisses, die

mit einer Siegelfolie verschlossen sind, wird ein

Beschadigen der Folie beim Abstellen des Vorrats-

behaltnisses auf eine ebene Unterlage vermieden.

Unter der speziellen Gestaltung wird unter ande-

rem verstanden, daB Erhebungen auf den Fiachen

und/oder konisch nach innen gerichtete Fiachen

vorgesehen sind.

Eine geschutzte Siegelfolie tragt wiederum zum
Schutz der analytischen Hilfsmittel in den Kam-
mern des Vorratsbehaltnisses bei.

Zudem kann der Grundkorper des erfindungs-

gemaBen Vorratsbehaltnisses kostengunstig durch

SpritzguB eines Kunststoffs hergestellt werden.

[0035] Die Erfindung wird durch die nachfolgenden

Zeichnungen naher erlautert

Figur 1 zeigt eine Seitenansicht einer bevorzugten

Ausfuhrungsform des erfindungsgemaBen Vorrats-

behaltnisses.

Figur 2 zeigt schematisch eine Aufsicht auf die

kreisfbrmige Grundflache (Deckel) der bevorzugten

Ausfuhrungsform des erfindungsgemaBen Vorrats-

behaltnisses aus Figur 1, bei dem die Siegelfolie

vollstandig entfernt wurde

Figur 3 zeigt schematisch eine Aufsicht auf die

kreisfdrmige Grundflache (Boden) der bevorzugten

Ausfuhrungsform des erfindungsgemaBen Vorrats-

behaltnisses aus Figur 1 , bei dem die Siegelfolie

vollstandig entfernt wurde.

Figur 4 zeigt einen schematischen Langsschnitt

durch eine bevorzugte Ausfuhrungsform des

erfindungsgemaBen Vorratsbehaltnisses aus Figur

Figur 5 zeigt einen schematischen Querschnitt

durch eine bevorzugte Ausfuhrungsform des

erfindungsgemaBen Vorratsbehaltnisses aus Figur

Figur 6 zeigt schematisch eine DetailvergrbBerung

7
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einer Testelementekammei,

sehen ist, in Aufsicht

Figur 7 zeigt einen schematischen Langsschnitt

durch eine weitere bevorzugte Ausfuhrungsform s

eines erfindungsgemSBen Vorratsbehaltnisses.

Figur 8 zeigt in einer schematischen Detailvergro-

Berung einen Querschnitt entlang der Linie B-B'

durch zwei Kammern der in Figur 7 abgebildeten u
Ausfuhrungsform des erfindungsgemaBen Vorrats-

behaltnisses

Figur 9 zeigt schematisch ein erfindungsgemalB

bevorzugtes System enthaltend drei erfmdungsge- rs

ma(3e Vorratsbehaltnisse fur Testelemente und ein

Behaltnis fur diese Vorratsbehaltnisse in Form
einer mit einem Stopfen verschlieBbaren Rdhre.

[0036] DieZiffernindenFigurenbedeuten: 20

1 Vorratsbehaltnis

2 Testelement

3 Testelementekammer

4 konisch angeschragte Oberseite des Vorratsbe- 25

haltnisses 1

5 Siegelfolie der Oberseite 4

6 Erhebung auf der konisch angeschragten Ober-

seite 4 des Vorratsbehaltnisses 1

7 Trockenmittelkammer 30

8 plane Unterseite des Vorratsbehaltnisses 1

9 Erhebung auf der planen Unterseite 8 des Vor-

ratsbehaltnisses 1

10 zentrale Bohrung mit Antriebszahnkranz

1 1 Siegelfolie der Unterseite 8 35

12 Offnung fur StoBel

13 Offnung fur Testelemententnahme

14 Offnung fur Trockenmittelbefullung

1 5 Kammerwand der Testelementekammer 3

16 Verengung der Testelementekammer 3 40

1 7 Fuhrungsnut fur StoBel

18 stegformige Erhebung in der Kammerwand 1

5

19 Lanzette

20 Lanzettenkammer

21 Lanzettenkorper 45

22 rohrenformiges Behaltnis fur drei Vorratsbehalt-

nisse 1

23 Stopfen fur rohrenformiges Behaltnis 22

[0037] In Figur 1 ist eine besonders bevorzugte Aus- so

fuhrungsform des erfindungsgemaBen Vorratsbehalt-

nisses (1), hier zur Bevorratung von analytischen

Testelementen, in einer Seitenansicht dargestellt. Das
Vorratsbehaltnis (1) ist im wesentlichen wie eine zylin-

drische Trommel geformt, die eine kreisformige, konisch 55

angeschragte Oberseite (4) besitzt und eine im wesent-

liche plane Unterseite (8). Die Oberseite (4) ist dabei

diejenige Seite, aus der die Testelemente entnommen

werden kSnnen. Die Unterseite (8) ist diejenige Seite,

durch die ein StoBel zum Herausschieben der Testele-

mente in das Vortatsbehaltnis (1) eindringen kann. Das
dargestellte Vorratsbehaltnis (1) ist vorzugsweise aus
einem starren, spritzguBfahigen Kunststoff, wie zum
Beispiel Polyethylen oder Polypropylen, gefertigt. Die

konisch angeschragte Oberseite (4) und die plane

Unterseite (8) sind zum Schutz der im Vorratsbehaltnis

(1) enthaltenen analytischen Testelemente mit Siegelfo-

lien (5,11) versehen, Diese Siegelfolien (5,11) konnen
mitdem SpritzguBgrundkorperdes Vorratsbehaltnisses

(1) verklebt oder verschweiBt sein. Zum Schutz der Sie-

gelfolien (5, 11) sind sowohl auf der Unterseite (8) des
Vorratsbehaltnisses (1) als auch auf der Oberseite {4)

Erhebungen (6,9) vorgesehen. Diese Erhebungen (6,9)

sind vorzugsweise Bestandteil des SpritzguBgrundkdr-

pers des Vorratsbehaltnisses (1). Sie sorgen dafur, daB
die Siegelfolien (5,11) beim Abstellen des Vorratsbe-

haltnisses (1) auf eine ebene Unterlage nicht bescha-

digt werden. Die Siegelfolien (5,1 1) besitzen im Bereich

der Erhebungen (6,9) Aussparungen, so daB die Erhe-

bungen (6,9) nicht von den Siegelfolien (5, 1 1) bedeckt
sind.

[0038] In Figur 2 ist eine Aufsicht auf die konisch

angeschragte Oberseite (4) des Vorratsbehaltnisses (1)

dargestellt. Man erkennt deutlich eine Vielzahl von Test-

elementekammern (3), die sternformig urn die Erhe-

bung (6) der konisch angeschragten Oberseite (4) des
Vorratsbehaltnisses (1) angeordnet sind. Die Testele-

mentekammern (3) enthalten auf der zur konisch ange-
schragten Oberseite (4) des Vorratsbehaltnisses (1)

zugewandten Seite die Offnung zur Testelementent-

nahme (13).

[0039] Im Inneren der Testelementekammer (3) sind

Mittel zum Fixieren des Testelementes in der Testele-

mentekammer (3) vorgesehen. Zum einen ist eine Ver-

engung (16) der Testelementekammer (3) enthalten, die

von zwei gegeniiberliegenden Seiten ein in der Kam-
mer enthaltenes Testelement fixieren kann. Zum ande-
ren befinden sich in jeder Testelementekammer (3)

stegfdrmige Erhebungen (18) in der Kammerwand (15)

Zudem enthait die Kammerwand (15) eine Fuhrungsnut

(17) fur einen StoBel.

[0040] In Figur 3 ist eine Aufsicht auf die plane Unter-

seite (8) des Vorratsbehaltnisses (1) abgebildet, wobei
auch hier wie in Figur 2 die Siegelfolie abgezogen ist

Urn eine zentrale Bohrung (10) mit Antriebszahnkranz,

die von einer Erhebung (9) umgeben ist, sind in dieser

Ansicht die Offnungen (12) fur einen StPBel und die Off-

nung (14) fur die Trockenmittelbefullung sichtbar. Auf

derjenigen Seite der Testelementekammer (3), die der

planen Unterseite (8) zugewandt ist, ist eine Offnung

(12) fur einen StoBel vorgesehen, mit dessen Hilfe Die

Testelemente aus der Testelementekammer (3)

geschoben werden konnen. Die Offnungen (12) fur den
StoBel sind mit den Fuhrungsnuten (1 7) fur den StoBel

in Verbindung.

[0041] Die Trockenmittelkammern sind uber einen in
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Figur 3 nicht sichtbaren Kanal mit den Testelemente-

kammern verbunden. Die Dimension des Kanals ist

dabei so gewahlt, daB einzelne Trockenmittelpartikel

nicht von der Trockenmittelkammer in die Testelemente-

kammer gelangen konnen. Ein Gasaustausch zwischen s
Trockenmittelkammer und Testelemerrtekammer ist

dabei naturlich zu gewahrleisten.

[0042] In Figur 4 ist ein schematischer Langsschnitt

entlang der Linie B-B' des erfindungsgemaR bevorzug-

ten Vorratsbehaltnisses (1) aus Figur 2 abgebildet. Der w
Querschnitt verdeutlicht insbesondere die Lage und
Form einer Testelementekammer (3), einer Trockenmit-

telkammer (7) sowie der zentralen Bohrung (10) mit

Antriebszahnkranz. Desweiteren ist dem Querschnitt

aus Figur 4 deutlich zu entnehmen, wie die Oberseite rs

(4) des Vorratsbehaltnisses (1) konisch angeschragt ist.

Weiterhin ist ein Testelement (2) schematisch abgebil-

det, urn dessen Lage in der Testelementekammer (3) zu
verdeutlichen.

[0043] Durch einen StoBel, der durch die Siegelfolie 20

(1 1) der Unterseite (8) und durch die dafur vorgesehene
Offnung (12) in die Testelementekammer (3) eindnngt,

kann das Testelement (2) nach oben aus der Offnung

(13) und durch die Siegelfolie (5) der Oberseite (4) aus
dem Vorratsbehaltnis ( 1 ) entnommen werden. Das Test- 25

element (2) wird im Vorratsbehaltnis (1) durch eine Ver-

engung (16) sowie durch stegformige Erhebungen in

der Kammerwand (15) in der Testelementekammer (3)

in seiner Position f ixiert. Ein unbeabsichtigtes Durchsto-

Ben der Siegelfolie (5) der Oberseite des Vorratsbehalt- so

nisses (1) wird damit weitgehend verhindert. Ein

DurchstoBen der Siegelfolie (1 1) der Unterseite (8) des
Vorratsbehaltnisses (1) mit dem Testelement (2) wird

dadurch verhindert, daB der Boden (8) des Vorratsbe-

haltnisses (1) im Bereich der Testelementekammer (3) 35

lediglich eine Offnung (12) fur einen StoBel enthalt, die

fur das Testelement (2) nicht durchlassig ist

[0044] Die zentrale Bohrung (10) ist fur die Aufnahme
des Vorratsbehaltnisses (1) in ein MeBgerat gedacht In

die zentrale Bohrung (10) greift in einem entsprechen- 40

den MeBgerat ein Fuhrungsstift ein, der das Vorratsbe-

haltnis (1) in der richtigen Position halt. Die Erhebung

(6) auf der konisch angeschragten Oberseite (4) des
Vorratsbehaltnisses (1) kann neben der oben beschrie-

benen Funktion des Schutzes der Siegelfolie (5) der 45

Oberseite (4) des Vorratsbehaltnisses (1) ebenfalls zur

Stabilisierung der Lage des Vorratsbehaltnisses (1) in

einem MeBgerat dienen. Die Erhebung (6) kann dort

beispielsweise in eine entsprechende Vertiefung Oder

Aussparung eingreifen. 50

[0045] Am unteren Rand der zentralen Bohrung (10)

befindet sich ein Antriebszahnkranz, in den ein entspre-

chend geformtes Gegenstuck beim Einsatz des Vorrats-

behaltnisses (1) in ein MeBgerat eingreifen kann und
mit dessen Hilfe das Vorratsbehaltnis (1) im MeBgerat ss

rotiert werden kann. Durch die Rotation des Vorratsbe-

haltnisses (1) im MeBgerat kann das Vorratsbehaltnis

(1) in entsprechend vordefinierte Positionen gebracht
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werden, so daB mit Hilfe eines StSBels aus dem MeB-
gerat die Testelemententnahme und das Bereitstellen

von Testelementen fur MeBvorgange ermdglicht wird.

[0046] In der hier beschriebenen, besonders bevoi -

zugten Ausfuhrungsform des emndungsgemSBen Vor-

ratsbehaltnisses befindet sich diametral gegenuber
jeder Testelementekammer (3) eine Trockenmittelkam-

mer (7), die uber eine Offnung (14) mit einem ublichen

Trockenmittel, wie z. B, Kieselgel Oder Molekularsieb,

befullt werden kann. Jede Trockenmittelkammer (7) ist

einer unmittelbar benachbarten Testelementekammer

(3) zugeordnet und mit dieser uber einen Kanal verbun-

den. der einen Luftaustausch zwischen Trockenmittel-

kammer (7) und Testelementekammer (3) ermoglicht.

[0047] In Figur 5 ist ein Querschnitt entlang der Linie

A-A' des erfindungsgemaB besonders bevorzugten Vor-

ratsbehaltnisses (1) aus Figur 1 abgebildet. In dieser

Abbildung sind besonders deutlich die stegformigen

Erhebungen (18) in der Kammerwand (15) der Testele-

mentekammer (3) zu sehen. Je Testelementekammer

(3) sind drei solcher Erhebungen vorgesehen.

[0048] Figur 6 zeigt anhand eines vergrOBerten Detail-

ausschnittes einer Testelementekammer (3), wie sie in

Figur 2 zu sehen ist, wie ein Testelement (2) mit Hilfe

der stegformigen Erhebungen (18) in der Kammerwand
(15) der Testelementekammer (3) in seiner Position

fixiert wird. Die stegformigen Erhebungen (18) der

Kammerwand (15) der Testelementekammer (3) sorgen
fur ein leichtes Durchbiegen des Testelements (2), so
daB dieses aufgrund der Biegespannung in der Testele-

mentekammer (3) fixiert ist. Zur weiteren Fixierung des
Testelements (2) dienen die Verengungen (16) der Test-

elementekammer (3). Die Befullung der Testelemente-

kammer (3) mit dem Testelement (2) erfolgt durch

Einschieben jeweils eines Testelements (2) in die Kam-
mer (3).

[0049] In Figur 7 ist ein schematischer Langsschnitt

durch eine weitere bevorzugte Ausfuhrungsform des
erfindungsgemaBen Vorratsbehaltnisses (1) abgebildet

Anders als in den bisher beschriebenen Ausftihrungs-

formen enthalt die in Figur 7 abgebildete Ausfuhrungs-

form als analytisches Hirfsmittel eine Lanzette (19), die

in einer Lanzettenkammer (20) untergebracht ist. Die

Lanzette (19) ist teilweise von einem aus Kunststoff

gefertigten Lanzettenkorper (21) umgeben,

[0050] Wie aus Figur 8 deutlich wird, kann das erfin-

dungsgemaBe Vorratsbehaltnis (1) neben einer Testele-

mentekammer (3) ebenfalls eine Lanzettenkammer (20)

enthalten. Die geometrische Anordnung von Testele-

mentekammer (3) und Lanzettenkammer (20) kann in

analoger Weise wie die geometrische Anordnung der

Testelementekammer (3) und der Trockenmittelkammer

(7), wie sie beispielsweise aus Figur 5 ersichtlich ist,

erfolgen. Prinzipiell ist es moglich, neben Testelemente-

kammern (3) und Lanzettenkammern (20) Trockenmit-

telkammern vorzusehen, die beispielsweise uber einen

Kanal mit jeweils einer Testelementekammer (3) in

einem Gasaustausch ermoglichendern Kontakt stehen.
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Es ist jedoch auch moglich, fur die in Figur 8 gezeigte

besonders bevorzugte Ausfuhrungsform auf separate

Trockenmittelkammern zu verzichten. Beispielsweise ist

es moglich, die Innenwande der Testelementekammern

(3) aus einem Trockenmittel enthaltenden Kunststoff zu 5
fertigen. Ebenfalls ist es moglich, den LanzettenkOrper

(21) aus einem trockenmittelhaltigem Kunststoff zu ferti-

gen. Im letztgenannten Fall ist es erforderlich, den Gas-
austausch zwischen jeweils einer Testelemerrtekammer

(3) und einer Lanzettenkammer (20) beispielsweise K
durch einen sie verbindenden Kanal zu ermoglichen.

[0051 ] In Figur 9 ist schematisch ein erfindungsge-

maf3 bevorzugtes System abgebildet, welches in die-

sem bevorzugten Fall aus drei erfindungsgemaB
bevorzugten Vorratsbehaltnissen (1) und einem mit )5

einem Stopfen (23) verschlieBbaren, rohrenformigen

Behaltnis (22) besteht. Das in Figur 9 gezeigte System
dient dem Schutz der erfindungsgemaBen Vorratsbe-

haitnisse (1 ), beispielsweise wahrend der Lagerung und
dem Transport zum Endverbraucher. Das rohrenfor- 20

mige Behaltnis (22) wird vorzugsweise aus einem stabi-

len, licht- und feuchtigkeitsundurchlassigen Kunststoff

Oder Metall, beispielsweise Polyethylen, Polypropylen

Oder Aluminium gefertigt. Der Stopfen (23) ist vorzugs-

weise ebenfalls aus einem der genannten Materialien 25

gefertigt. In der gezeigten Form wird der Stopfen (23)

einfacrt in die ROhre (22) gedruckt und diese somit dichl

verschlossen. Selbstverstandlich kann die ROhre (22)

aber auch uber einen SchraubverschluB Oder einen

KlappverschluB verschlossen werden. Im rohrenfOrmi- 30

gen Behaltnis (22) kann zur Stabilisierung der in den
Vorratbehaltnissen (1) enthaltenen Testelemente ein

weiteres Trockenmittel vorgesehen sein, welches ent-

weder am Boden des rohrenformigen Behaltnisses (22)

Oder im Stopfen (23) untergebracht sein kann. 35

Patentanspruche

1
. Vorratsbehaltnis (1 ) aus einem starren Material fur

zwei Oder mehrere analytische Hilfsmittel (2) ent- <to

haltend separate Kammern (3), in denen jeweils

hdchstens ein Hilfsmittel (2) untergebracht werden
kann, wobei die Kammern sich zueinander in einer

regelmdBigen geometrischen Anordnung befinden

und jede der Kammern (3) zumindest zwei gegen- 45

uberliegende, durch jeweils eine Folie (5,11) ver-

schlossene Offnungen (1 2, 1 3) aufweist,

dadurch gekennzeichnet, daB jede Kammer (3) Mit-

tel zur Fixierung der Position der analytischen Hilfs-

mittel (2) in der Kammer (3) aufweist. so

2. Vorratsbehaltnis gemaB Anspruch 1, dadurch
gekennzeichnet, daB als Mittel zur Fixierung der

analytischen Hilfsmittel eine teilweise Verengung
der Kammer dient. 55

3. Vorratsbehaltnis gemaB Anspruch 2, dadurch

gekennzeichnet, daB die Kammer zur Verengung
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eine oder mehrere Erhebungen in der Kammer-
wand, die ins Kammerinnere weisen, aufweist.

4. Vorratsbehaltnis gemaB einem der Anspruche 1 bis

3, dadurch gekennzeichnet, daB je Kammer nur

eine der mindesten zwei Offnungen fur die analyti-

sches Hilfsmittel durchlassig ist.

5. Vorratsbehaltnis gemaB Anspruch 4, dadurch

gekennzeichnet, daB die eine der mindestens zwei

Offnungen jeder Kammer, die fur die analytischen

Hilfsmittel nicht durchlassig ist, fur einen StoBel

durchlassig ist, der die analytischen Hilfsmittel aus

dem Vorratsbehaltnis schieben kann.

6. Vorratsbehaltnis gemaB Anspruch 5, dadurch

gekennzeichnet, daB jede Kammer eine Fiihrungs-

nut fur den StoBel enthalt.

7. Vorratsbehaltnis gemaB einem der Anspruche 1 bis

6, dadurch gekennzeichnet, daB auf den mit Folien

verschlossenen Fiachen des Vorratsbehaitnisses

Erhebungen vorhanden sind, die beim Abstellen

des Vorratsbehaitnisses auf eine flache Unterlage

einen direkten Kontakt zwischen Folie und Unter-

lage verhindern.

8. System zur Bevorratung von analytischen Hilfsmit-

teln enthaltend ein Vorratsbehaltnis gemSB einem
der Anspruche 1 bis 7 und zwei oder mehrere ana-

lytische Hilfsmittel

9. System gemaB Anspruch 8, dadurch gekenn-

zeichnet, daB die analytischen Hilfsmittel Testele-

mente zur Analyse von Flussigkeiten sind.

10. System gemaB Anspruch 8 oder 9, weiterhin ent-

haltend ein MeBgerat, welches zur Aufnahme eines

oder mehrerer Vorratsbehaitnisse gemaB einem
der Anspruche 1 bis 7 geeignet ist.

11. System zur Bevorratung von analytischen Hilfsmit-

teln enthaltend ein oder mehrere Vorratsbehait-

nisse gemaB einem der Anspruche 1 bis 7 und je

Vorratsbehaltnis zwei oder mehrere analytische

Hilfsmittel, wobei die Vorratsbehaitnisse in einem
Behaltnis enthalten sind.

12. System gemaB Anspruch 11, dadurch gekenn-

zeichnet, daB das Behaltnis fiir die Vorratsbehait-

nisse ein Trockenmittel enthalt.

10
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